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Nach allen diesen Thatsachen ist man wohl berechtigt, das 
Berberin fiir eine starke und zwar quaternlre Base anzusahen, wes- 
wegen ich auch kein Bedenken trage, die im theoretischen Teile an- 
gegebene Konstitutionsformel als diejenige zu bezeichnen, welche 
allen Eigenschaften und Spaltungsprodukten des Berberins vollauf 
Rechnung trggt. 

147. Ueber Tropinsauren und die optischen 
Funktionen der asymmetrischen Kohlenstoffatome 

im Tropin und Ecgonin. 
Von J. Gadamer.  

(Eingegangen den 30. IX. 1901.) 
In meiner vor einiger Beit') in diesem Archiv vergffentlichten 

Arbeit, welche die Beziehungen des Hyoscyamins zu Atropin und des 
Scopolamine zu i-Scopolamin zum Gegenstand hatte, habe ich bereits 
in einer Fussnotea) mitgeteilt, dass es mir gelungen ist, die optisch 
inaktive Tropinulure, welche bei der Oxydation des Tropins mit 
Kaliumdichromat und Schwefelsllure nach dem Verfahren von Merling8) 
dargestellt worden war, in eine rechts- und eine linksdrehende 
Modifikation zu spalten. Ich hatte diese nunmehr von Erfolg gekrtinten 
Versnche unternommen, weil ich mi r  sagte, dass von ihrem Ausfalle 
es abhgngen wiirde, ob man wiirde feststellen kannen, welche optische 
Funktion den einzelnen asymmetrischen Kohlenstoffatomen im Tropin 
und Ecgonin zukommt. 

Bekanntlich ist das Tropin und die daraus durch Oxydation 
gewonnene Tropins5ure4) und Ecgonins5ure5) optisch inaktiv, wPhrend 
das EcgoDin') in einer rechts- und einer linksdrehenden Modifikation 
vorkommt, die nicht optische Antipoden sind. Die daraus ebenfalls 
durch Oxydation gewonnenen Sguren, Tropinsiiure und Ecgoninslure, 
sind ebenfalls aktiv') und zwar entsteht aus d- und 1-Ecgonin dieselbe 

l) Diesee Archiv 1901, 294. 
s) Ibidem S. 300. 
8 )  Annal. 216, 348 (1883). 
4) Liebermann, Berl. Ber. 24, 613 (1891). 
5) Willsti i t ter ,  Berl. Ber. 34, 619 ff. (1901). 
6) Einhorn  und Marquardt,  Berl. Ber. 23, 460 ff. etc. (1890), 
7) Liebermann, Berl. Ber. 24, 612 (1891). 
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Tropin- und Ecgoninstiure (Liebermann 1. c.). Das sind scheinbar 
Widerspriiche; wir werden jedoch bald sehen, dass es in Wahrheit 
keine sind, vielmehr mit der Theorie in schonster Uebereinstimmung 
etehen nnd einen Einblick in die Funktion der einzelnen asymmetrischen 
Systeme gestatten. 

Betrachten wir zunlchst die Formeln des Tropins und Ecgonins, 
wie sie durch W i l l s t t i t t e r  festgestellt sind, 

(2) 

I /  
CHp-CH-CH, 1 NCEa CHOH 

I 
CHg-hH-bHp 

(1) 
. I  

Tropiu. Ecgonin. 
so bemerken wir, dass im Tropin zwei, im Ecgonin vier asymmetrische 
Kohlenstoffatome enthalten sind. Trotzdem ist das Tropin selbst im 
Hyoscyamin bereits inaktiv *), sodass wir innere Kompensation der 
beiden vollstiindig gleichwertigen Systeme anzunehmen gezwungen sind. 
Es ist dabei gleichgiltig, welches der beiden Systeme rechts-, welches 
linksdrehend ist. Anders liegen die VerUltnisse beim Ecgonin. 
Daaselbe ist linksdrehend und milsste auch optisch aktiv sein, selbst 
wenn die beiden Systeme 3 und 4 nicht asymmetrisch wben und 1 
und 2 einander entgegen wirkten, da in dieser Formel die Systeme 
1 nnd 2 einander nicht gleichwertig eind. Ob das letztere der Fall 
ist oder nicht, lBsst sich mit Hilfe der beiden Tropinsanren feststellen. 
Die Bildnng der inaktiven Tropinstiure aus Tropin muss nach dem 
Schema 

a 
C H g  CH-CHs-COOH 

1) 

1 ACH8 i 

1 ACH* 

d 

I 1 
NCHa AHOH --+ 

CHa-CH-CH, CHz-CH-CO OH 

d 
CHS-CH-COOH 

2 1  I '2) 
CHg-CH- Ha 

1 

CHI- 0 H-CHs COOH 
1 

erfolgen. Diese inaktive Tropinsaure setzt sich also aus zwei Molekiilen 
einander gleichwertiger, aber verschieden drehender &wen zusammen. 
Jeder Teil fiir sich mugs aktiv sein, da die im Tropin vorhandene 

1 )  Siehe meino Abhmdlung Arch. d. Pharm. 1901, 301 und 320. 
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Symmetrie und Gleichwertigkeit der beiden fraglichen Kohlenstoffatome 
nunmehr anfgehoben ist. Welche SBure die rechtsdrehende und welche 
die linksdrehende ist, liisst sich ohne weiteres nicht entscheiden, da 
eine rechnerische Verwertung des Asymmetrieverhdtnisses nicht. sicher 
ist. Wollte man jedoch diesen an sich unsicheren Weg betreten, so 
mtisste man in der Formel 1 die linksdrehende, in Formel 2 die 
rechtsdrehende Komponente erwarten, da in der Formel 1 das mit 1 
bezeichnete Kohlenstoffatom, in der Formel 2 das mi t  d bezeichnete 
zweifellos das unsymmetrischere iet. 

Die Gruppen H, CH&OOR, NCH~-CH--CH+3H~, CHp-CHTCH-NCHB 
I 

verhalten sich wie 1 : 69 : 115 : 115, whhrend die Cfruppen H ,  COOI-1, 
NCH8-CH-CHa-CH9, CH~-CRS-CH-NCHB im Verhitltnis von 1:45: 1%: 129 

zu einander stehen. 
Dass in diesem Falle wohl die Reuhnung zur Wahrheit geffihrt 

hat, werden wir noch sehen. 
Beim Ecgonin liegen die VerhZLltnisse weniger einfacli. Zwar 

liegt auch hier die Annahme nahe, dass die beiden mit 1 und 2 be- 
zeichneten asymmetrischen Systeme ebenfalls entgegengesetzt wirken 
werden, da bei Gleichrichtung ein ganz verzerrtes Formelbild entstehen 
wiirde, aber nachgewiesen ist es nicht. Denn die Thatsache, dass das 
daraus entstehende Tropinon inaktiv ist, kann, wie ich friiher (1. c.) 
auseinandergesetzt habe, als strikter Beweis nicht angesehen werden. 
Andererseits beweist aber auch das Entstehen einer aktiven Tropin- 
sSiure aus Ecgonin nicht das Gegenteil, da beim Ecgonin die Auf- 
spaltung des Piperidinringes u d e r  dem Einflusa des nascierenden 
Sanerstoffes nur an einer Stelle stattfinden wird und zwar nach dem 
Schema (1. c., S. 300). 

I 
COOH COOH 

I I 
CHa COOH CHSCOOH 

Xehmen wir daher an, dass 1 linksdrehend, 2 aber rechts- 
drehend wiire, so miisste nach der bei der Tropin-Tropinsaure aus- 
einandergesetzten Argumentst.ion diese Ecgonin-Tropinstiure rechts- 
drehend sein. Nun ist ja in der That die Ecgonin-TropinsLure 
rechtsdrehend, sie wiirde es aber selbstversttindlich auch sein: wenn 
System 1 ebenfalls rechtsdrehend wtire. Zwischen diesen beiden 
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Miiglichkeiten konnte nur rnit Hilie der inaktiven Tropin-Tropinsaure 
entschieden werden. Liess sich die Tropin-Tropinsaure spalten und 
war eine der beiden Komponenten mit der Ecgonin-Tropinsgure 
identisch, so war f i  die erstere Moglichkeit entschieden, im  anderen 
Falle fur die zweite. 

Die Spaltung der inaktiven Tropin-Tropinsgure ist mir jetzt mit 
Hilfe des Cinchoninsalzes gelungen; allerdings habe ich nur die links- 
drehende Komponente in vollstlindiger Reinheit in den Hgnden gehabt ; 
das ist j a  aber fiir die Entscheidung der Frage vollstlndig belanglos, 
da einer Komponente vom Drehungsvermogen [a]D = -a, eine solche 
von [ a ] ~  = +a entsprechen muss. Die von mir isolierte linksdrehende 
Tropinslure wies ein spezifisches Drehungsvermogen von [a]: = -15' 
auf, wghrend Liebermann')  fur die von ihm dargestelrten Ecgonin- 
Tropinsauren ( a ] ~  = +14,89 bis 15,l ermittelte. Demnach ist also 
auch im Ecgonin von den Systemen 1 und 2 das eine rechts-, das 
andere linksdrehend und es konnen nunmehr die beiden frtiher be- 
kannten Ssuren als r (racem) -Tropins8ure und d-Tropinstlure, die von 
mir isolierte als 1-Tropinsgure rnit vollstem Rechte bezeichnet werden. 
Z u  den Eigenschaften der 1-Tropinsluxe wgre noch zu bemerken, dass 
sie bei 243O unter Zersetzung schmilzt und dass ihre Salze rechts- 
drehend sind. L iebe rmann  giebt fiir d-Tropinssure den Schmelz- 
punkt eu 247-248O an. Ueber das Drehungsvermogen der Salze der 
d-Tropins2lure ist nichts bekannt. Von der allerdings nicht reinen 
d-Tropins8ure aus r-Tropinsgure kann ich jedoch mitteilen, dass ihre 
Salze (Ammoniumsalz) linksdrehend waren. 

Nachdem so fiir Tropin und Ecgonin unzweitelha€t nach- 
gewiesen ist, dass die Systeme 1 und 2 einander entgegengesetzt 
wirken, handelt es sich nunmehr noch darum, welches rechtsdrehend 
und welches linksdrehend ist. Die Beriicksichtigmg der 4 Asymmetrie- 
gruppen allein ist zur Beantwortung der Frage nicht ausreichend. 
Wohl aber glaube ich, dass es mit Hilfe der Ecgonins5uren in Ver- 
bindung damit einwandsfrei gelingen wird. 

Die Ecgoninstlure entsteht bei der Oxydation des Tropins oder 
Ecgonins mit Kaliumdichromat und Schwefelsgure neben Tropinsgure 
und zwar, wie Liebermann2) gezeigt hat, in wechselnden Mengen- 
verhutnissen, indem grosse Mengen Tropinsaure wenig Ecgoninsaure 
veranlassen und umgekehrt. Obwohl es L iebe rmann  nicht gelungen 
ist, die Tropinsgure in Ecgoninskure iiberzufiihren, erregt es danach 
doch den Anschein, als ob die Ecgoninsliure aus der Tropinslure ent- 
-~ 

1) Berl. Ber. 24, 611 u. 612 (1891). 
9) Berl. Ber. 24, 607 (1891). 
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st'ande. Leider war es mir bisher nicht maglich, Versuche in dieser 
Richtung anzustellen. Es ist j a  wohl auch miiglich, dass die Tropinsaure 
nur i m  Momente des Entstehens zu Ecgoninsaure weiteroxydiert wird. 

Die Tropin-Ecgoninsaure ist entsprechend der r-Tropinshre 
wiederum inaktiv, die Ecgonin-Ecgoninsaure hingegen aktiv und zwar 
1 inks drehend, wahrend die entsprechende Tropinsaure rechtsdrehend ist. 

Die Konstitution der Ecgoninsaure steht nach Willst t i t ter ' )  
zu der der Tropinsaure in nLchster Beziehung: 

CH2-CO 
(2) 

CHrCH-COOH 1 YCH8 I 1 i C H 8  I 
CHg- CH-CHg COOH CHg- H-CHs COOH 

Ecgoninsaure. 1) 
Tropinsaure. 

Danach ist die Ecgoninsaure eine N-Methylpyrrolidon - a - Essig- 
sgure. Dass hierbei die r-Tropinslure einer r-Ecgonins5iure entspricht, 
bedarf keiner besonderen Erlauterung. Die Ecgoninsaure aus Tropin 
ist daher inaktiv. Wesentlich interessanter ist die Thatsache, dass 
der d-Tropinsaure aus Ecgonin eine 1-Ecgoninsiiure entspricht. Priifen 
wir die Formel der letzteren S5iure genauer, so finden wir, dass sie 
nur ein asymmetrisches Kohlenstoffatom enthat und zwar dasselbe, 
welches wir schon friiher als linksdrehendes Syst,em anzusehen geneigt 
waren. Es existiert kein Qrund fiir die Annahme, dass durch Ab- 
oxydierung der Karboxylgruppe von System 2 das System 1 eine 
Aenderung des Drehungsvermtjgens nach der entgegengesetsten Richtung 
hatte erfahren sollen. Ich halte es daher ftir bewiesen, dass im Ecgonin 
das System 1 linksdrehend, das System 2 rechtsdrehend ist. Als eine 
nicht belanglose Stiitze fir diese Annahme erscheint mir die Thatsache, 
dass die d-Tropinslure nur ein spezifisches Drehungsvermtlgen von 
[ a]D = 15O besitzt, w f i e n d  die 1-Ecgoninslure ein solches von 
-43,2O bis -449,lO aufweist (Liebermann2).  Die grosse Differen2 
erklirt sich leicht, wenn man bedenkt, dass in der d-Tropinsaure die 
Systeme 1 und 2 einander entgegenwirken, wiihrend in der 1-Ecgonin- 
saure das System 1 zu seiner vollen Wirkung komrnt, weil 2 zersttjrt 
worden ist. 

Ich hake danach die optische Funktion der Systeme 1 nnd 2 im 
Ecgonin flir erwiesen. Es bleibt nun noch die Besprechung der 
Systeme 3 und 4. 

Bei diesen ist die Entscheidung ihrer optischen Funktion ungleich 
schwieriger und mit unseren jetzigen Kenntnissen nur  zum Teil tiber- 

1) Berl. Ber. 34, 521 (1901). 
9) Berl. Ber. 24, 612 (1891). 
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haupt moglich. Ich werde jedoch versuchen, den Weg zu weisen, auf 
dem man auch diese Aufgabe wird vollstandig erfiillen konnen. 

Fiir die Beurteilung der Verhatnisse ist von der gr6ssten Be- 
deutnng, die Thatsache, dasv das 1-Ecgonin unter der Einwirkung kon- 
zentrierter Alkalien in ein rechtsdrehendes Ecgonin iibergefiihrt werden 
kann'). Da die aus dem d-Ecgonin durch Oxydation erhlltlichen 
Tropin- und Ecgoninsluren mit den aus 1-Ecgonin darstellbaren identisch 
sind, geht daraus hervor, dass die inaktivierende Thiitigkeit der kon- 
zentrierten Kalilauge sich nur auf die Systeme 3 und 4 oder auf eines 
von beiden erstreckt haben kann. 

Es liegen also fur das d-Ecgonin folgende MSglichkeiten vor: 

CHrC€I-CH COOH (r) 1 y I I  YHoH (r) 1 $0, (r) 

I. 11. 
(4 

CHs-CH-CHCOOH (d oder 1) 
( 4  

CHg- H-CHg CHg- H-CH2 

(a) 

(1) 
111. 

CHs- CH-CH COOH (r) i ~ C H B  k ( d o d e r 1 )  

(1 ) 

CHTCH-CHg 
(1) 

Eine gewisse Auswahl zwischen diesen Moglichkeiten bieten die 
Eigenschaften des Anhydroecgonins, welches aus 1- nnd d-Ecgonin nach 
E i n h o r n  und Marquard t  ') in gleicher Weise erhalten wird. Die 
Identitilt der Anhydroecgonine wurde durch das ff oldsalz (Schmp. 191 
bis l9Zo und mikroskopische Untersuchung) dargethan. 

Ueber das Verhalten des Anhydroecgonins aus d-Ecgonin in 
Liisung gegen den polarisierten Lichtstrahl habe ich allerdings eine 
Angabe nicht finden k8nnen. Sollte sich jedoch bestatigen, dass auch 
in dieser Beziehung vollst&ndige Identitiit besteht, so muss die 
Formel 111 und I fiir d-Ecgonin ausscheiden, da, wie die Formel des 
Anhydroecgonins zeigt, das System 3 unvertindert bleibt, wiihrend das 

(ad  (3) 
CHrCH-CH COOH 

I 
I II 

(2)d 
CHrCH-CH COOH (3) 1 +a 0.0. (4) I NC% bH 

CHrCH-  -CHg CHS-CH- CH 
(1) 1 

Anhydroecgonin. 
(1) 1 

~ _ _  Ecgonin. 
1) Einhorn nnd Marqnardt ,  Berl. Ber. 23, 468 und 981 (1890). 
5; Berl. Ber. 23, 472 (1890). 
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System 4 iiberhnupt zeret6rt ist. Voraussetzung fiir diese Annahnie 
ist, dass das System 3 bei der Darstellung des Anhydroecgonins aus 
1-Ecgonin nicht inakiiviert wird. Trifft diese Voruussetzung zu, so 
kann also bei der Bildung des d-Ecgonins aus 1-Ecgonin, unter der 
Einwirkung von starker Kalilauge n u r  das System 4 inaktiviert worden 
Feint und wir miissen dann diesem notgedrnngen l inksdrehende 
Eigenschaften zuerkennen. 

Aber selbst wenn wir aunehmen wollten, dass bei der Bildung 
des Anhydroecgonins aus 1-Ecgonin das System 3 inaktiviert worden 
wlre, so wurden wir daraus doch nur schliessen konnen, dass auch 
dieses System linksdrehend sein miisste, keinesfalls aber, dass System 4 
rechtsdrehend wiire. Es ist nach allem, was wir von natiirlich vor- 
kommenden Verbindungen mit mehr als einem asymmetrischen Kohlen- 
stoffatome wissen, hochst unwahrscheinlich, dass System 4 rechts- 
drehend wiire. Ebenso unwahrvcheinlich aber ist es, dass 4 der Ein- 
wirkung der Kalilauge gegeniiber resistent wilre, wilhrend 3 davon 
inaktiviert wiirde. 

Es wird sich ubrigens, wie ich hoffe, feststellen lassen, ob das 
System 3 im Anhydroegconin irgend welcher Provenienz optisch aktiv 
ist, oder nicht. E i n h o r n  I) hat gezeigt, dass sich das Anhydroecgonin 
beim Erhitzen mit konzentrierter Salzslure in Tropidin umwandelt. 
Wenn diese Reaktion ohne Umlagerung vor sich geht, so muss dieses 
Tropidin i m  Gegensatz zu dem aus Tropin darstellbaren optisch aktiv 
sein. Aus der Grosse des spezifischen Drehungsvermagens und dem 
Vorzeichen desselben wird ein Riickschluss auf die Eigenschaften des 
System 3 im Anhydroecgonin, wohl moglich sein. Sollte aber dae 
Tropidin aus Anhydroecgonin inaktiv sein, so wiirde zu versuchen 
sein, ob sich Tropidin aus Tropin in seine Komponenten spalten llsst. 
Nach der Formel zu urteilen, ist das mehr als wahrscheinlich. 

Es liesse sich noch mancherlei anfuhren, was zur Erkennung der 
optischen Funktionen der Systeme 3 und 4 fiihren kann; doch glaube 
ich mich zunilchst mit  der Entwickelung dieses Programmes begniigen 
zu sollen, dessen Mitteilung nur erfolgt, um mir  das Recht der Weiter- 
bearbeitung fiir spilter zu wahren, da mich furs erste andere Probleme 
beschilftigen. 

Experiment eller Teil. 
Die Darstellung der r-Tropinslure erfolgte nach dem bewghrten 

Verfahren von Merl ing (1. c.), wobei aus 20 g Tropin rund ti g 
Trophdure und etwas mehr als 1 g Ecgoninslure gewonnen wurden. 
Die Tropinsilure wurde durch wiederholtes Umkrystallisieren - Auf- 

1) Berl. Ber. 23, 1339. 
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lasen in wenig heissem Wasser und Zusatz von kochendem Alkohol 
bis zur bestehenbleibenden Trtibung - in nur schwach gelblichen 
derben Krystallen erhalten. 

Zur Spaltnng wurden zunichst Verbindungen der Tropinsliure 
mit Brucin und Strychnin dargestellt; doch waren diese Salze fcir 
den beabsichtigten Zweck nicht zu gebrauchen. 

Das S t rychninsa lz  war in Wasser sehr leicht lGslich, sodass 
eine Trennung der eventuell entstandenen d- und 1-tropinsauren Salze 
unausfiihrbar war. Beim Versuche das tropinsaure Strychnin aus 
Alkohol umzukrystallisieren, blieb ein Teil ungelost, derselbe bestand 
aus reiner TropinsZlure, wlihrend aus der alkoholischen LBsung beim 
Erkalten freies Strychnin auskrystallisierte. Das Salz war also 
dissociiert. 

Das Brucinsalz  war in Wasser noch leichter 11sslich; mit Hilfe 
\-on Alkohol und Aceton gelang es mir zwar ein krystallisiertes Salz 
zu erhalten, doch war die daraus abgeschiedene Tropinshre wie das 
Ausgangsmaterial inakt iv .  

Bessere Resultate wurden rnit dem Cinchoninsalz erzielt. 
Bur Darstellung dieses Salzes wurden auf e i n Molekiil Tropinsiure 
zwei Molekule fein zerriebenes Cinchonin angewendet. Danach 
berechnete Mengen wurden rnit Wasser so lange gekocht, bis nichts 
mehr in LBsung ging und von dem tiberschiissigen Cinchonin alsdann 
abfiltriert. Die wisserige LBsung des Salzes, welche alkalisch 
reagierte, wurde auf ein kleines Volumen eingedampft und zur 
Krystallisation in den Exsiccator gestellt. Zwar erstarrte hierbei 
allmihlich die ganze Masse zu einem Krystallkuchen, an eine Trennung 
eventuell gebildeten 1- und d-tropinsauren Cinchonins war aber nicht 
zu denken. Auch in Alkohol war das Salz iiusserst leicht llislich, so 
dass daraus Einzelkrystalle nicht gewonnen werden konnten. 

Folgendes Verfahren ftihrte jedoch zum Ziele: 
Das tropinsaure Cinchonin wurde in heissem absolutem Alkohol 

gelBst und zu dieser Losung allmLihlich heisses Aceton hinzugegeben. 
Bei einem gewissen Verhatnis der beiden Solventien beginnt bis- 
weilen zunachst die Abscheidung einer harzigen Masse, die beim 
Riihren allmlhlich krystallinisch wird, bisweilen scheidet sich auch 
direkt ein feines, schweres Krystallmehl aus. Es wird alsdann noch 
reichlich heisses Aceton hinzugegeben, nach dem Erkalten das aus- 
geschiedene Salz gesammelt und mit alkoholhaltigem Aceton nach- 
gewaschen. 

Aus den ausgeschiedenen Krystallen, wie aus der eingedampften 
Acetonlosung wurde dann die Tropinsgure in gleicher Weise isoliert. 
Die waserigen Ltisungen wurden mit iiberechiissigem Ammoniak ver- 
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setzt, von dem ausgeschiedenen Cinchonin abgesogen und mit Chloro- 
form so oft ausgeschiittelt, biu letzteres nichts mehr aufnahm. Die 
von den Krystallen stammende L6sung drehte nach rechts, sie enthielt 
also 1-Tropinslure, die aus der Acetonlosung herriihrende drehte hin- 
gegen links und enthielt d-Tropiuslure. Urn die Tropinsauren selbvt 
zu gewinnen, wurden dann die ammoniakalischen Lijsungen unter 
Zusatz iiberschussigen Barytwassers eingedampft, bis sie nicht mehr 
nach Ammoniak rochen und dann von Baryt durch Schwefelsaure 
befreit,. Das ist der schwierigste Teil der Aufgabe, da ein Ueber- 
schuss vermieden werden muss, weil sonst die Tropinslure, die ja  
doch auch basischeu Charakter’ besitzt, stets schwefelsbrehdtig wird. 
Die freie Tropinslure wird dann noch, wie oben angegeben, aus 
heissem verdiinnten Alkohol umkrystallisiert. 

Die aus der Acetonl6sung gewonnene d - T r o p i n s l u r e ,  welche 
ev. mit der aus Ecgonin erhlltlichen identisch sein musate, besass nur 
ein Drehungsvermogen von Calg = -l- 6,86O. 

1,0458 g mit Wasser zu 24,9446 ccm bei 200 aufgefullt, lenkten irn 2,2 drn 
Rohr den polarisierten Lichtstrahl urn 38’ nach rechts ab. 

Versuche durch wiederholte Behandlung des Cinchoninsalzes mit 
. Alkohol und Aceton alle krystallisierbaren Bestandteile (1-tropinsaures 

Cinchonin) zu beseitigen waren von keinem Erfolge. Hoher als auf 
[a ] :  = -l- 7,4O konnte das Drehungsvermggen nicht gebracht werden. 

1,4127 g wurden in 10,5983 g Wasser aufgeliSst, a D  = + 1,70 bei 

Die aus dem Krystallmehl dargestellte 1-Tropinstiure war 
zunlchst ebenfalls noch nicht rein, wenn sie auch starker nach links 
drehte, als die vorige Stinre nach rechts. 
gefunden. 

Aceton krystallisiert stieg [ Q ] D  auf -12,42O. 

1 = 1,886, d = 1,036. 

[a]: wurde zu - 8,76 

Von neuem in d u  Cinchoninsalz verwandelt und aus Alkohol- 

1,452 g wurden in 10,8646 g Wasser aufgel6st. aD = -1,5170 bei 

d = 1,036, 1 = 1 und p = *. Daraus berechnet sich also [a]? = 

Dieser Wert kommt dem berechneten schon so nahe, dass an der 
Identitgt der Slnre mit der Antipode der Ecgonin-Tropinslure nicht 
mehr gezweifelt werden konnte. Sie wurde daher nochmals in das 
Cinchoninsalz ilbergefiihrt und noch dreimal aus Alkohol- Aceton um- 
krystallisiert und so endlich rein erhalten, da das Drehungsvermtigen 
nunmehr [a]: = -14,76O bis 15,19O betrug. 

145 2 

-12,48 0. 
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2 

1. 0,507 g wurden mit Wasser zu 24,9446 ccm aufgeliiet. aD betrug im 
60.24,9446 

dm-Rohr -0,60. Darttus berechnet sich [a], = 2.50,7 = -14,760. 
2. 0,844 g mit Wasser zu 12,9084 g gelost, zeigten im 2 dm-Rohr 

Der Schmelzpunkt des aus Wasser in schiinen derben Kryatallen 
a, s -20. 

erhaltenen PrZLparates lag bei 243O. 

Daraus berechnet xich, da d = 1,0184, [u]’,” = -15,190. 

DrehungsvermBgen des I-tropinsauren Ammoniums. 
Eine Aufl6sung der Saure in Ammoniak wurde iiber Sohwefel- 

saure bis zum konstanten Gewicht getrocknet. 
0,7701 g wurden mit Wasser zu 24,9446 ccm bei 200 aufgefiillt. 

aD betrug im 2 dm-Rohr + lo 1’. Daraus berechnet sich [a]! = f 16,460. 
Das Drehungsverm6gen des Ammonsalzes besitzt daher nicht nur 

entgegengesetztes Vorzeichen, sondern ist auch stllrker, als das der 
freien Saure. 

Versuche zur Zerlegung der r-Ecgoninsaure sind zwar ebenfalls 
bereits angestellt worden, doch haben sie bisher noch keinen Erfolg 
gehabt, zumal die zur Verfugung stehende Menge sehr gering ist. 

Bus dem pharmakologisohen Institut der Universitat Leipaig. 

Ueber die Bestandteiie der Kosobliiten. 
Von Dr. pbil. A r t h u r  L o b e c k  aus Giirlitz. 

(Eingegmgen den 1. X. 1901.) 

Nachdem durcli verschiedene im Leipziger pharmakologischen 
In.;titute ausgefiihrteo Untersuchungen die Chemie der Korper der 
Filixsguregruppe in wesentlichen Stiicken gefiirdert worden war, 
erschien es wiinschenswert, auch die allem Anschein nach nahe ver- 
wandten Kosobestandteile einer erneuten Untersuchung zu unterziehen. 

Hierbei waren einerseits die Darstellungsmethoden zu beriick- 
sichtigen, welche sich bei der Isolierung der Filixbestandteile als sehr 
brauchbar erwiesen hatten , andererseits aber besonders zu unter- 
suchen, wie sich die reinen Kosostoffe bei der Spaltung mit Natron- 
lauge und Binkstaub verhielten. 

Ein besonderev Augenmerk war ferner auf die neueren Angaben 
von Daocomo und Malagnini’)  zu richten, welche aus dem bisher 

1) Bulletin0 chimico-farmaceutico 1697, fasc. XX, 609. 




